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TuinaTuina-Intense

China-Special 2006

Erleben Sie ½ Tag Wellness in der Gesundheits-Praxis Tuina.
Lassen Sie sich 4 Stunden lang in der Tuina-Wellness-Oase verwöhnen.
Sie werden sich danach wie neugeboren fühlen und neue Kraft verspüren.

Ni hao!

Ablauf:
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Programm beginnt mit einem Entschlackungstee und einer
kurzen Anamnese.
Entspannen Sie sich zuerst bei einem Fuss-Sprudelbad mit Himalaya-Salz und Kräutern.
Abgerundet wird dieses durch eine 20-minütige Fussreflexmassage.
Geniessen Sie nun die Wohltat eines Wickels nach Ihrer Wahl auf
Bauch, Rücken oder Nacken während 30 Minuten.
Tauchen Sie nach einer kurzen Teepause in die Welt der 5 Elemente
ein...
Die 90-minütige Tuina-Massage mit den entsprechenden Duftölen
der Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser wirkt ausgleichend
und stärkend auf Körper und Seele.
Nach einer weiteren Teepause werden wir gemeinsam einige einfache Qi-Gong und Polarity-Yoga-Übungen für den Alltag kennenlernen.
Mit einem gemütlichen Apéro beschliessen wir diesen WellnessHalbtag und nehmen den neu gewonnen Schwung mit in den Alltag.

Um viele Erfahrungen reicher bin ich
aus dem einmonatigen Praktikum im
Jingeng Hospital in Ruzhou zurückgekommen. Ruzhou liegt in der Provinz
Henan und ist mit seinen über 100.000
Einwohnern für China eine sehr kleine
Stadt. Wir waren überwältigt von der
Herzlichkeit und Grosszügigkeit mit der
wir empfangen wurden, sei es von Fernsehsendern, Zeitungsreportern, dem
Personal oder auch von den Patientinnen und Patienten im Spital.

Tuina-Intense - das ideale Geschenk zum Geburtstag, Muttertag, Firmenjubiläum, Hochzeitstag, als Dankeschön oder Weihnachtsgeschenk. Es gibt immer einen Grund, jemandem oder auch sich selber
etwas Gutes zu tun.

Silvia Nörz
Leimenstrasse 72, Basel
061 / 461 85 74
079 / 285 06 64
www.praxis-tuina.ch

Dr. Song Zhaopu bei der Pulsdiagnose

Das öffentliche Interesse an uns und unserer Arbeit im Spital war sehr
gross, waren wir doch die ersten Europäer, die zum TCM-Praktikum
nach Ruzhou kamen. Dass die TCM bei uns immer mehr Anklang findet, erfreute die Chinesen natürlich sehr.
Oft kommen die Patienten von weit her nach Ruzhou. Dies verdankt
das Jingeng Hospital vor allem seinem Leiter, Dr. Song Zhaopu, welcher auch mehrheitlich mit uns während dieses Praktikums in Akupunktur arbeitete. Profitieren konnten wir aber auch von den beiden Spezialisten aus Peking, die uns weitere Grifftechniken in der Tuina zeigten
und uns halfen, unsere Technik zu verfeinern.
Wir waren positiv überrascht, dass wir bereits nach einer kurzen Einführungszeit, unter Anleitung und Kontrolle durch Dr. Song, selbst „Hand
anlegen durften“ Dr. Song und seine Patienten haben uns volles Vertrauen geschenkt, was nicht selbstverständlich ist.
Neben vielen neuen Punktekombinationen und Stichtechniken, die wir
von Dr. Song lernen konnten, waren auch die unterschiedlichen
Krankheitsbilder, die die Patienten zum TCM-Arzt führen, eindrücklich
für uns.
Bei uns wird der Besuch beim TCMTherapeuten in der Regel erst dann gesucht, wenn andere Therapieformen nicht
den gewünschten Erfolg brachten. Anders
in China, wo die schulmedizinische
Behandlung Hand in Hand mit der
traditionellen chinesischen Medizin geht.
In Erinnerung bleiben werden uns neben
vielen fachlichen Erkenntnissen auch die
Ausflüge in die hügelige Landschaft rund
um Ruzhou, wo wir die Kräuter der Chinesischen Medizin in der Natur sehen, riechen
und fühlen konnten. Aber auch Sehenswürdigkeiten in der Umgebung wie z.B. das
Shaolin-Kloster, das bekannt wurde durch
die Dreharbeiten zu den Kung Fu-Filmen
oder die Longmen-Grotten in Luoyang.

Wollen Sie mehr über unsere lehrreiche Zeit in China erfahren und
auch Fotos sehen, so besuchen Sie doch www.praxis-tuina.ch oder
auch die Homepage des Spitals www.jingeng.com

TUINATUINA-Internas
Johannis- und Lavendelöl – Jahrgang 2006
Ab sofort ist das beliebte, naturreine, selbsthergestellte Johanniskrautund Lavendelöl 2006 erhältlich; 100 ml je Fr. 12.--, nachfüllbar solange
der Vorrat reicht à Fr. 10.--. Auch ideal als Geschenk.

Bitte notieren
Vom 17. – 19. November 06 wird ein weiteres Mal eine Ausstellung von
Filzprodukten aus Kirgistan in unseren Räumlichkeiten zu sehen sein.
Weitere Infos darüber finden Sie schon bald auf der Homepage
www.praxis-tuina.ch
Jeweils Donnerstag, 28.09.06 und 19.10.06 findet von 19.00 – 20.30 h
eine Information für Eltern, Lehrer und Therapeuten zum Thema
„Legasthenie, was ist das?“ statt. Die Veranstaltung wird von meiner
Praxis-Kollegin Monika Bieli (Legasthenie Werkstatt) in unseren Räumlichkeiten an der Leimenstrasse 72 in Basel durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.legasthenie-werkstatt.ch

Ausblick
Lesen Sie im nächsten Newsletter alles über die Akupunkturbehandlung, die in wenigen Wochen auch bei der Gesundheits-Praxis Tuina
angeboten wird.

